
Auf dem Weg zur Einschulung 

 

Die Heider Kindertagesstätten und die Heider Grundschulen verstehen 

sich als „Brückenbauer“, die es ermöglichen wollen, dass Ihrem Kind ein 

problemloser Übergang und ein guter Start in der Grundschule gelingen. 

Dafür begleiten beide Seiten Ihr Kind in dem Jahr vor der Einschulung 

und arbeiten im Rahmen der Möglichkeiten zusammen.  

Auf dieser Seiter geben wir Ihnen Antworten auf wichtige Fragen 

bezüglich der Einschulung Ihres Kindes. 

 

Wer wird schulpflichtig? 

Alle Kinder, die bis zum 30.6. des Jahres der Einschulung sechs Jahre 

alt werden, sind schulpflichtig.  

Kinder, die im Einschulungsjahr in der Zeit vom 1.7. bis 31.12. das 

sechste Lebensjahr vollenden, können eingeschult werden. Dafür ist ein 

gesonderter Antrag bei der für Sie zuständigen Schule zu stellen. 

 

Was fördern die KITAs das einzelne Kind im Jahr vor der 

Einschulung? 

Kooperation zwischen Kitas und Grundschulen 

Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen für kindgemäßes, 

eigenständiges Lernen. Sie bieten Übungs- und Erfahrungsräume, die 

die natürliche Entwicklung der Kinder anregen, unterstützen und fördern. 

Auf das in der Kindertagesstätte Erlernte können die Grundschulen 

zurückgreifen. Im Rahmen der Zusammenarbeit von Kindertagesstätten 

und Grundschulen erhalten die Lehrkräfte durch die pädagogischen 

Fachkräfte der Kitas Informationen zum Entwicklungsstand der Kinder, 

so dass sie die Eingangsphase für jedes Kind individuell gestalten 

können.  

 

 



Wo erhalte ich weitere Informationen zum Schulbeginn? 

In den Heider KITAs wird auf Elternabenden ausführlich über den Weg 

zur Einschulung informiert. Hier können Sie genau erfahren, wie der 

Weg zur Einschulung verläuft.  

 

Welche Schule ist für mein Kind zuständig? 

Für die Heider Schulen sind Zuständigkeitsbereiche eingerichtet worden. 

Sie können sich hier darüber informieren. 

 

Wann muss ich mit meinem Kind zur Einschulungsuntersuchung 

beim Gesundheitsamt? 

Bereits ab September des Jahres vor der Einschulung erhalten die 

ersten von Ihnen vom Gesundheitsamt eine Einladung zur Untersuchung 

Ihres Kindes durch die Schulärztin. Die Schulärztin überprüft  die 

Sinnesleistungen Ihres Kindes und wesentliche Voraussetzungen für den 

Schulstart.  

 

Wie melde ich mein Kind zum Schulbesuch an? 

Im Oktober werden Sie von der örtlich zuständigen Schule 

angeschrieben und aufgefordert an einem Termin, der meistens Mitte 

November stattfindet, Ihr Kind zum Schulbesuch dort anzumelden.  

An diesem Tag füllen Sie bitte in der Schule einen Anmeldebogen aus. 

Bitte bringen Sie auch die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit, damit diese 

für die Schülerakten kopiert werden kann. 

Der Schulleiter/ die Schulleiterin steht Ihnen dann für Beratungs-

gespräche zur Verfügung. 

Viele Schulen führen an diesem Tag oder einem folgenden Tag auch ein 

Einschulungsspiel mit Ihrem Kind durch, damit Lehrkräfte Ihr Kind einmal 

genauer kennen lernen können. 

 



 

Welche Grundschule kann mein Kind besuchen? 

In Schleswig-Holstein können die Eltern entscheiden, welche Schule ihr 

Kind besuchen soll.  

Sie können also bei der Anmeldung zum Schulbesuch in der für Sie 

zuständigen Schule angeben, welche Schule Sie für Ihr Kind wünschen 

und einen entsprechenden Antrag auf Aufnahme an der von Ihnen 

gewählten Schule stellen. 

Sollten Sie sich für eine andere Schule als die für Ihr Kind zuständige 

Schule entscheiden, erhalten Sie spätestens im Januar vor  der 

Einschulung eine schriftliche Mitteilung, ob eine Aufnahme an der von 

Ihnen gewünschten Schule möglich ist. 

 

Wie informiere ich mich über das pädagogische Konzept der Heider 

Grundschulen? 

Viele Heider Grundschulen führen im Herbst Informations-

veranstaltungen durch, auf denen Kinder und Eltern die Schule kennen 

lernen können. 

Die entsprechenden Termine können hier eingesehen werden. 

Zudem haben alle Heider Grundschulen eine entsprechende Homepage 

eingerichtet, die über die schulische Arbeit der jeweiligen Schule 

informiert. 

 

Was ist eine SPRINT-Maßnahme? 

Einige Kinder haben vor der Einschulung noch deutliche Schwierigkeiten 

im sprachlichen Bereich. Hierbei kann es sich um Kinder handeln, deren 

Eltern Migranten sind, aber auch um Kinder, die im Wortschatz und/oder 

in der Grammatik noch deutlich gefördert werden müssen. 

 

 



Die KITAs legen ein besonderes Augenmerk auf diese Kinder, damit sie 

an der Fördermaßnahme SPRINT teilnehmen können. Hierbei handelt 

es sich um eine spezielle Sprachförderung, die meist im Februar beginnt 

und ein halbes Jahr lang in den KITAs stattfindet.  

Auch bei der Einschulungsuntersuchung durch das Gesundheitsamt und 

bei den Einschulungsspielen wird besonders auf diese Zielgruppe 

geachtet. 

Kinder, die für diese Maßnahme gemeldet werden, müssen verpflichtend 

daran teilnehmen. 

 

 

Was sollte bei „Kann-Kindern“ bedacht werden? 

Wenn Sie als Eltern Ihr Kind vorzeitig einschulen lassen möchten, 

bedenken Sie bitte nicht nur, ob Ihr Kind den vielen schulischen 

Anforderungen gerecht werden kann. 

Hier sind intensive Beratungsgespräche mit den Erzieherinnen für Sie 

sehr wichtig. 

Sollten Sie die vorzeitige Einschulung wünschen, dann stellen Sie bitte 

einen entsprechenden Antrag bei der für Sie zuständigen Schule. Ihr 

Kind wird dann zur Einschulungsuntersuchung beim Gesundheitsamt 

eingeladen und auch die Schule wird sich ein Bild vom Entwicklungs-

stand Ihres Kindes machen. 

Über die vorzeitige Einschulung Ihres Kindes entscheidet dann der 

Schulleiter/ die Schulleiterin. 

 

 

 

 

 



Was sollte bedacht werden, wenn bei meinem Kind 

sonderpädagogischer Förderbedarf vermutet wird oder besteht? 

Viele dieser Kinder werden in den KITAs bereits von Heilpädagoginnen 

betreut. Oft sind auch schon die Förderzentren mit den Schwerpunkten 

Sprache, Hören und Sehen sind in der vorschulischen Förderung 

miteinbezogen. 

Damit ein guter Schulstart gelingt ist eine frühe Kontaktaufnahme mit der 

zuständigen Schule wichtig. So können eventuelle Unterstützungs-

maßnahmen, die Ihrem Kind bei einem erfolgreichen Start in seine 

Schulzeit helfen sollen, rechtzeitig  vorbereitet werden. 

In der Schuleingangsphase arbeiten Förderschullehrkräfte präventiv im 

Grundschulunterricht mit und unterstützen Kinder bei auftretenden 

Lernschwierigkeiten. 

 

 

Welche weiteren Termine erwarten Kinder und Eltern im Jahr vor 

der Einschulung? 

Im Frühjahr werden die Kinder oft von den Grundschulen an einem 

Vormittag zu einem „Schnupperunterricht“ eingeladen, damit sie 

Schulleben schon einmal „hautnah“ erleben können. 

Es gibt oft auch andere gemeinsame Aktionen zwischen KITAs und 

Schulen. 

Für die neuen Schuleltern führen die Heider Grundschulen kurz vor den 

Sommerferien einen ersten Elternabend durch. 

Eine Terminübersicht können Sie hier einsehen. 

 

 


